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Nach Herzenslust toben und klettern, mit Farbe, Pinsel und 
Fingern bunte Kunstwerke zaubern oder mit dem Abenteuer-
wagen die Natur erkunden, in der Glücksfabrik werden diese 
Kinderträume wahr.
 
Ganz nach ihren persönlichen Vorlieben können die Kleinen hier 
Räuberhöhlen bauen, ins Bällebad eintauchen, im Sandtisch 
nach verborgenen Schätzen graben oder das Kletterpodest 
mit allen Sinnen erkunden. Die Glücksfabrik lädt Kinder zum 
Entdecken, Experimentieren, Bewegen und Spielen ein. Dabei 
nehmen die Erzieherinnen Gisela Hoffschlag und Verena Papo 
die Kleinen behutsam an die Hand und begleiten sie liebevoll auf 
ihrer kindlichen Entdeckungsreise.
 
Seit September 2013 bietet die Glücksfabrik als Kindertages-
einrichtung der Ventana Deutschland GmbH & Co. KG insge-
samt neun Plätze für Kinder bis zu drei Jahren, die ganz nah 
bei Mama und Papa von den speziell geschulten Tagesmüttern 
professionell betreut werden. Ankommen und sich in der behag-
lichen Umgebung wohl und geborgen fühlen, das können die 
Kinder hier. „Familie und Beruf sind nur dann guten Gewissens 
zu vereinbaren, wenn die Kinder in einer familiären und vertrau-
ensvollen Atmosphäre qualifi ziert betreut werden“, betont Judith 
Pennekamp, Geschäftsführerin Ventana, Initiatorin der Glücks-
fabrik und selbst Mutter einer Tochter.  
„Wir möchten zu jedem einzelnen Kind eine lebhafte, warme 
und glückliche Beziehung aufbauen, so dass sich die Kinder 
zu starken Persönlichkeiten entwickeln können“, machen die 

Erzieherinnen Gisela Hoffschlag und Verena Papo deutlich. Die 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder stehen dabei an erster 
Stelle. Deshalb tauschen wir uns intensiv mit den Eltern aus und 
verstehen uns als deren Partner.“ Jeder Entwicklungsschritt des 
Kindes wird in Form von Beobachtungen, Fotos und gesammel-
ten Kunstwerken in einem Portfolio dokumentiert.
Die Kindertagespfl ege im Herzen der Firmenzentrale richtet sich 
an Betriebsangehörige wie auch andere berufstätige Eltern, 
garantiert eine große organisatorische Entlastung und punktet 
mit fl exiblen Betreuungszeiten. Die Glücksfabrik ist nicht nur ein 
vielversprechendes Erfolgsmodell für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, sondern vor allem auch ein wahrer (T-)Raum für 
Kinder.    

Kinderbetreuung im Unternehmen

ebito zu Besuch in der „Glücksfabrik“

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 36 · 48691 Vreden

Telefon: (02564) 93 36 80
www.ventana-gluecksfabrik.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 - 17.30 Uhr


